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Beitrag zu der Theorie der Krümmung.
(Von Herrn R. Lipschitz in Bonn.)

l/er Satz, dass bei der Biegung einer Oberfläche das Aggregat der
reciproken Werthe der beiden Hauptkrümmungsradien sieh ändert, dagegen
das Product der reeiproken Werthe der beiden Hauptkrümnmngsradien oder
das Gaussische Krümmungsmass ungeändert bleibt, hat mich veranlagst,
innerhalb der Verallgemeinerung der Theorie der Krümmung, welche ich
in den Aufsätzen „Entwickelung einiger Eigenschaften der quadratischen
Formen von n Differentialen44 Bd. 71 pag. 274 und pag. 288 dieses Journals
veröffentlicht habe, eine entsprechende Frage aufzuwerfen. Dort ist für die
Mannigfaltigkeit der n Variablen #a, wo der Buchstabe a, wie in der Folge
auch 6, c die Reihe der Zahlen von l bis n durchläuft, das Quadrat des
Linearelements gleich einer wesentlich positiven quadratischen Form 2f(dx)
der n Differentiale dx& angenommen, bei der die Coefficienten beliebige
Functionen der Variablen ? sind, und das System der zwischen diesen
Variablen geltenden Gleichungen y1 = const., y2 = const, ... yl = const. de-
terminirt eine Mannigfaltigkeit der (»—/) ten Ordnung. Statt des reciproken
Krümmungshalbmessers des Normalschnitts einer Fläche wird das Moment
des Druckes betrachtet, den ein materieller Punkt auf der Fläche erfährt,
sobald er frei von beschleunigenden Kräften sich auf derselben bewegen
muss. Dieser mechanische Begriff erweitert sich, wenn ein System von
materiellen Punkten bei seiner Bewegung einer Reihe von Bedingungs-
gleichungen, aber keinen beschleunigenden Kräften unterworfen ist, zu der
Summe der Momente aller Drucke. Sobald man die Coordinaten sämmt-
licher materieller Punkte als die Variablen #a einer Mannigfaltigkeit der
nten Ordnung, die Summe der lebendigen Kräfte als das durch das Quadrat
des Zeitelements dt dividirte Quadrat des Linearelements der Mannigfaltigkeit
der ftteo Ordnung 2f(dx), und die zwischen den Coordinaten der materiellen
Punkte bestehenden Bedingungsgleichungen als die erwähnten Gleichungen

yl = const, y2 = const, . . . yt = const
auffasst, so fügt sich die Summe der Momente aller Drucke in die ange-
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Lipschitz, Beitrag zu der Theorie der Krümmung. 231

deuteten Anschauungen und wird durch den Bd. 71 pag. 277 dieses Journals
mit (14.) bezeichneten Ausdruck

dargestellt. Derselbe muss· zu der Form f(dx) und dem System constant
zu setzender Functionen covariant sein, da ein mechanischer Begriff nicht
von der eingeführten Bezeichnungsweise abhängen kann. Bildet man das
Quadrat dieses Ausdrucks und ersetzt in demselben die Producte von je zwei
Variationen dyadyß, wo a und alle Zahlen aus der Reihe von l bis l
bedeuten, durch die a. a. O. definirten Ausdrücke (a, ß ) , so entsteht der
Ausdruck

welcher nach den dort entwickelten Grundsätzen in gleicher Weise covariant
ist. Dieser Ausdruck, auf dessen Betrachtung ich bei einer anderen Ge-
legenheit geführt worden bin, repräsentirt die Summe aus den immer durch
die Masse des betreffenden Punktes dividirten Quadraten der vorhandenen
Drucke, also diejenige Grosse, welche bei dem von Garns eingeführten
Princip des kleinsten Zwanges in dem zugehörigen Sinne gleich einem
Minimum ist. Wofern nur eine Bedingungsfunction yl existirt und demgemäss
die Zahl l gleich der Einheit ist, so bildet jener Ausdruck ein volles
Quadrat, und die Quadratwurzel aus demselben

wird gleich dem negativen reciproken Werth einer Grosse 9, welche für
die bezügliche Mannigfaltigkeit der ( — l)ten Ordnung eine Verallgemeinerung
des Krümmungshalbmessers einer Fläche darstellt. In Betreff dieses Be-
griffs gestatte ich mir, auf die Arbeit „Sätze aus dem Grenzgebifet der Me-
chanik und der Geometrie" Bd. 6 pag. 417 der mathematischen Annalen
C. Neumanm hinzuweisen. Die erwähnte Grosse 1>/'(1, 1) erscheint Bd. 71
pag. 282 dieses Journals als eine quadratische Form der Differentialquotienten

' , welche durch die Gleichung 2/*(a?f)i= l verbunden sind. Es mögen nun
in die Differentialquotienten x'a durch die von der entsprechenden Bedingung
freien Differentiale rfa?e ersetzt werden, so entsteht für -- die Gleichung

e
Zugleich giebt die Bd. 71 pag. 278 dieses Journal» mit (18.) bezeichnete
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232 Lipschitz, Beitrag zu der Theorie der Krümmung.

Gleichung D ( w ) ~ 0 bei der Substitution = die Werthe der n —l
Hauptkrümmungshalbmesser. Wenn man die Function D ( ), welche für
den in Rede stehenden Fall a. a. 0. in der Formel (30.) dargestellt ist,
nach den Potenzen von entwickelt

D ( ) = D^ + D^ + '-' + D^

so repräsentirt demnach der Ausdruck ~~- das Product der reciproken
Werthe der ia*-l Hauptkrümmungshalbmesser; die Coefficienten gerader
Ordnung und die Producte aus je zwei Coefficienten ungerader Ordnung in
der Function jj°' sind zu der Form f(dx] und der constant zu setzenden
Function yt covariant. Sobald die Form 2f(dx] gleich der besonderen
Form £dxl oder in eine solche transformirbar ist, so verwandelt sich die
Grosse in diejenige Verallgemeinerung des Krümmungsradius und der,
Ausdruck JT1 in diejenige Verallgemeinerung des Krümmungsmasses
welche Herr Kronecker in dem Monatsbericht der Berliner Akademie vom
August 1869 aufgestellt hat.

Die soeben erwähnte Voraussetzung soll von jetzt ab eintreten, und
es möge die quadratische Form der n—l Differentiale, in welche die Form
2f(dx) = <Sd&l durch die Einführung von n— l unabhängigen Variablen ya

übergeht, wo o wie auch in der Folge die Zahlen von 2 bis n durch-
läuft, mit 2g(dy] = ea>Tdy(fdyT bezeichnet werden. Sie bedeutet das Quadrat
des Linearelements für die Mannigfaltigkeit der ( — l)ten Ordnung, welche
durch die Gleichung yl = const. in der ursprünglichen Mannigfaltigkeit der
nten Ordnung der x& bestimmt ist, und es entspricht eine Transformation
derselben vermittelst der Einführung eines neuen Systems von n — \ in-
dependenten Variablen der Biegung einer Oberfläche, wobei das Quadrat
des Linearelements der Oberfläche nicht geändert wird. Demnach geht die
im Eingange angedeutete Frage dahin, wie sich die Coefficienten der
Function ——~ bei einer Transformation der Form 2g (dy} verhalten. Aus
den festgestellten Grundsätzen folgt, dass die Coefficienten gerader Ordnung
und die Producte aus je zwei Coefficienten ungerader Ordnung, sobald sie
allein durch die Grossen ea^ und deren nach den ya genommene partielle
Derivirte ausgedrückt werden können, ebenfalls Invarianten der Form g(dy)
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Lipschitz, Beitrag zu der Theorie der Krümmung. 233

sind. Von den sämmtlichen Coefßcienten gerader Ordnung -~-, -^-, ··· habe
0 0

ich a. a. 0. pag. 293 nachgewiesen, dass sie unter den angegebenen Be-
dingungen diese Eigenschaft besitzen, und nach einer dort gemachten Be-
merkung befindet sich unter denselben, wofern n eine gerade Zahl ist, auch

der Coefficient "1 , die erwähnte Verallgemeinerung des Krümmungsmasses.

Einen Aufschluss über das Verhalten der Coefßcienten ungerader Ordnung, zu

welchen, wofern n eine gerade Zahl ist, der Coefficient ~~^ gehört, giebt
0

der folgende Satz:

Alle Verbindungen — 2r+*2
 2 +1 , bei denen die Summe der Zeiger 2r+2s+2

gleich n+1. oder grösser ist, sind Invarianten der Form g(dy}.
Die vorhin definirte Grosse M7(l, 1) geht als eine quadratische Form

der n Differentiale dxa durch die Einführung der n —l Variablen ya in eine
quadratische Form der Differentiale dy0 über, und diese heisse

= <,) dy0dy .
O,T

Alsdann ist

9
und vermöge einer a. a. 0. pag. 285 ausgeführten Transformation wird die
oben erwähnte Function D ( ) gleich dem Producte aus einem von un-
abhängigen Factor, dessen Werth Bd. 78 pag. 32 dieses Journals bestimmt

und mit -=<· bezeichnet ist, in die Determinante

Hiernach können die Coefficienten -^-, -~~, . . . vermöge eine& bekannten
•^o

Algorithmus gebildet werden. Nun sind die Elemente 0) in Folge ihres
Bildungsgesetzes von anderen Bestimmungsstücken, als von den Grossen
ea)T und deren nach den ya genommenen partiellen Derivirten abhängig,
dagegen können die sämmtlichen aus den 0) zu erhaltenden partiellen
Determinanten der zweiten Ordnung durch die e0tT und deren nach den ya

genommene partielle Derivirte der ersten und der zweiten Ordnung darge-
stellt werden. Wenn man nämlich wie Bd. 71 pag. 292 dieses Journals
eine gewisse mit g(dy] covariante Form, deren Coefficienten aus den Grossen

Journal für Mathematik Bd. LXXXI. Heft 3. 30
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2B4 Lip schilt, Beitrag zu der Theorie der Kr mmung.

€à>ô und deren nach den ye genommenen partiellen Derivirten der ersten
und der zweiten Ordnung zusammengesetzt sind, durch

_ 2 1 3 2 2 1 3 3 1
Ù (dy, dy, dy, %) = Ó (á, ï', ô, ô') (dy0 dya, - dya dya,) (%T dyv - %T dyr,}

Oyl^O ,1

bezeichnet, so gilt unter der hier obwaltenden Bedingung,· dass die Form
2a(dy) ans einer Form mit constanten Coef cienten <ÓÜ÷\ durch Hinzuf gen

á

der GMchung yt = eonst. entstanden ist., die dort mit (14) notirte Gleichung

= o Ó ^ (ìá>ô Ñï',ô* ~~ Po,r> /
Es ist also verm ge der Gleichungen

-KtfXj^O = t*o.rf*o>,r>—t*o,i>P>o>9r

jede Verbindung der Coefficienten -^-, -^-, ... welche allein durch die
aus den ì0)Ô zu erhaltenden partiellen Determinanten der zweiten Ordnung
ausgedr ckt werden kann, in der angegebenen Weise vermittelst der Grossen
e0 >T darstellbar. Nach einem bekannten Satze l sst sich bei einem be-
liebigen System von Elementen jede partielle Determinante einer geraden
Ordnung durch die partiellen Determinanten der zweiten Ordnung ganz und
rational ausdr cken. Hieraus folgt sogleich die angegebene Eigenschaft
der Coefficienten gerader Ordnung -— -, -^-, . . . Um das Product aus zwei

Coefficienten einer ungeraden Ordnung 2r+^2 **+* zu untersuchen, bemerke

ich, dass bei der angedeuteten Darstellung der Nenner gleich dem Quadrate
der Determinante |e f f jT | , der Z hler gleich dem Producte von zwei Aggre-
gaten wird, von denen das erste eine lineare Function der partiellen De-
terminanten der (2r+l)ten Ordnung, das zweite eine lineare Function der
partiellen Determinanten der (2«+l)ten Ordnung aus den Elementen ìó>ô ist
Es bezeichne P irgend eine dieser partiellen Determinanten der (2r+l)ten

Ordnung, Q irgend eine dieser partiellen Determinanten der (2s+l)teD Ordnung,
so l sst sich die Verbindung · 2r4^2 ̂  mittelst der in Eede stehenden par-
tiellen Determinanten der zweiten Ordnung ausdr cken, wofern die s mmt-
lichen iProchiete PQ diese Eigenschaft besitzen. Dies ist aber, wie sich
herausstellen wird, stete der Fall, sobald die Summe der beiden Ordnungs-
zahlen 2r+2»+2 gleich n+1 der gr sser ist
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Lipschitz, Beitrag zu der Theorie der Kr mmung. 235

Bei den Elementen ìà)ô, aus denen die Determinante P besteht,
durchl uft der erste Zeiger a eine Reihe von 2r+l verschiedenen Zahlen;
bei den Elementen ìó)Ô, aus denen die Determinante Q besteht, durchl uft
der erste Zeiger o eine Reihe von 2s +1 verschiedenen Zahlen. In diesen
zwei Zahlenreihen m ssen nun wenigstens zwei Zahlen bereinstimmen,
wenn 2r+2s+2^w + l ist. Denn wenn die beiden Reihen in allen Zahlen
differirten oder nur eine Zahl gemeinsam h tten, so m ssten beziehungsweise
2r-f-2s+2 > n+l oder 2r+2s+l 5> n verschiedene Zahlen auftreten,
w hrend berhaupt nur die n— l verschiedenen Zeiger 2, 3, . . . n vor-
handen sind. Ich f hre jetzt zwei Zahlen ein, die in den beiden Reihen
vorkommen, und nehme der einfacheren Bezeichnung wegen an, dass es die
Zahlen 2 und 3 seien; es m ge ferner der zweite Zeiger r bei der Deter-
minante P die Zahlen ö, bei der Determinante Q die Zahlen ø durchlaufen.

dPWird nun die partielle Determinante der 2rten Ordnung -^ - gleich P2f„ und
"Ë' ,

die partielle Determinante der 2sten Ordnung -^ - = Q3^ gesetzt, so gelten
die Gleichungen

Und es entsteht f r das Product PQ die Darstellung

2,ö ^rW, ¾ ã

Diese schliesst eine ganze und rationale Darstellung durch partielle Deter-
minanten der zweiten Ordnung in sich, weil der Factor ì^öì^—ìæ>öì2^'
selbst eine solche Determinante ist, und die Factoren Ñ^ö und Q3fiff als
partielle Determinanten von gerader Ordnung nach dem angef hrten Satze
durch solche Determinanten ganz und rational ausgedr ckt werden k nnen.
Hieraus folgt, wofern die Summe 2r+2s + 2;j>w+l ist, eine entsprechende

Darstellung der Verbindung 2r^r
a'+1 - Diese Verbindung i$t daher unter

den obwaltenden Bedingungen, wie behauptet worden, durch die Gbr ssen ea>T

und deren nach den ya genommene partielle Derivirte der ersten und zweiten
Ordnung darstellbar, und desshalb eine Invariante der Form g(dy}.

Nach der soeben bewiesenen Regel ist das Quadrat der erw hnten
D2

Verallgemeinerung des Kr mmungsmasses —gjr-j sobald n eine die Zwei

30*
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übertreffende gerade Zahl bedeutet, eine Invariante der Form #(%). Auf
diese Weise ergiebt sich die am Schlüsse der angeführten Arbeit Bd. 71
pag. 295 dieses Journals gewünschte Entscheidung, und es darf der Satz aus-
gesprochen werden:

Die Verallgemeinerung des Krümmungsmasses — j~- ist für jedes un-
_ o

gerade n eine Invariante der Form g(dy\ und für jedes die Zwei übertreffende
gerade n die Quadratwurzel aus einer Invariante der Form g(dy).

Für den Werth n = 4 fallen die aus den > gebildeten partiellen
Determinanten der zweiten Ordnung mit den adjungirten Elementen der
Form 2 ( } zusammen, und die nachgewiesene Eigenschaft des Quadrats
D2

~- beruht auf dem Satze, dass das Quadrat der Determinante | > \ gleich
_

der Determinante aus den adjungirten Elementen der Form 2 (%) ist. Eine
jpa

Darstellung des Quadrats -~f-, aus welcher diese Eigenschaft unmittelbar
0

herausgelesen werden kann, ist in dem Auszuge einer sehr bemerkenswerthen
Arbeit des Herrn F. Souvorof „sur les caractoristiques des syst^mes de trois
dimensions" enthalten, welchen der Verfasser in Darbouxs Bulletin Bd. 4
pag. 181 bekannt gemacht hat, und zwar befindet sich diese Darstellung in
der mit ( .) notirten Gleichung.

Es hat keine Schwierigkeit, die gefundenen Invarianten, welche einem
gegebenen n entsprechen, übersichtlich zu ordnen. Aus den für die Zeiger
der Verbindungen 2r"*la *** * geltenden Ungleichheiten

leuchtet sofort ein, dass jeder Zeiger mindestens gleich drei sein muss und
höchstens gleich der grössten ungeraden Zahl sein kann, welche nicht
über n— l liegt. Wenn man nun den ersten Zeiger 2r+l alle ungeraden
Zahlen von bis drei durchlaufen lässt und verlangt, dass der zweite
JZeiger 2s +1 nicht grösser sei, als der erste, so entsteht das folgende
Schema, welches jede zulässige Verbindung einmal und nur einmal enthält

SL Dß°ß^ DßDß~*
Dl ' D] ' Dl ' Dl ' D\ ' D\ '

>£-2 Dß~iDß-* Dß-*D7 Dß-*D6DI ' j>; " » * * * DI ' DI '
4̂ Dß-*D,

DI ' DI '
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Lipschitz, Beitrag %u der Theorie der Krümmung. 237

Jede Horizontalreihe umfasst zwei Verbindungen Weniger als die vorher-
gehende, und die letzte Horizontalreihe besteht ans der einen Verbindung
D'ß+3 %5 Dß+*Dß±l ·

nl oder aus den beiden Verbindungen * und —2p, 2 , je nachdem
**9 A/0 *^0

-^-~— oder -~-— eine ungerade Zahl ist. Der erste oder der zweite Fall
tritt ein, je nachdem die Anzahl der Verbindungen der ersten Horizontal-
reihe ungerade oder gerade ist. Hiernach wird die Anzahl der auftretenden

/ Q J \2

Verbindungen im ersten Falle gleich 7L ? *m zweiten Falle gleich
f \^ o\

JE—^ ' Wenn man aber die Reste einführt, welche die Zahl n bei
der Division durch vier liefert, und die Zahl n in eine der Formen

4*, 4&+1, 4&+2, 4&+3
setzt, so erhält die ungerade Zahl die entsprechenden Werthe

4*-l, 4A-1, 4&+1, 4Ä+1,

und die Zahl ^ wird für die beiden ersten Reste, die Zahl ^^ für
die beiden letzten Reste eine ungerade Zahl. Mithin nimmt die Anzahl der
gefundenen Invarianten den Werth F oder den Werth ft(ft+l) an, je nach-
dem die Zahl n in einer der beiden Formen 4& und 4A+1, oder in einer
der beiden Formen 4A+2 und 4ft+3 enthalten ist.

Die gefundenen Invarianten liefern eine merkwürdige Determination
für die Coefficienten ungerader Ordnung der Funetion ·· i ; wie voraus-

zusehen war, kommt hierbei der Coefficient -~-, welcher die Grossen tuG)T

linear enthält, nicht ins Spiel. Wenn die Invariante -~ einen von Null

verschiedenen Werth hat, so wird der Coefficient -=~ durch die Ausziehung
•^o

einer Quadratwurzel erhalten, und die erste Horizontalreihe des vorhin
aufgestellten Schemas genügt, um vermittelst dieser Invarianten und der
genannten Quadratwurzel alle übrigen Coefficienten ungerader Ordnung

—-^-, -̂ -, · · · -jf- rational darzustellen. Erwägt man ferner, dass alle Coef-

ficienten gerader Ordnung -g—, -=—-,... Invarianten sind, so entsteht das Resultat,

dass, wofern die Invariante -yf- nicht verschwindet, die sämmtlichen Coef-
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238 Lipschits, Beitrag m der Theorie der Krümmung.

ficienten der Function ^ tait Ausnahme des Coefficienten -=±- Invarianten

sind oder mit Hülfe der Quadratwurzel aus der Invariante -=£- durch In-
^0

Varianten rational ausgedrückt werden können. Wofern die Invariante -j~-

gleicli Null, dagegen die Invariante fa* von Null verschieden ist, so ver-
0

schwinden alle Invarianten der ersten Horizontalreihe des gebildeten Schemas,
der Coefficient ^ wird durph die Ausziehung einer Quadratwurzel bestimmt,
und vermöge dieser Quadratwurzel und der übrigen Invarianten der zweiten

Horizontalreihe lassen sich die Coefficienten j!~4, ··· ~~~ rational aus-

drücken. Auf diese Weise dfent zur Bestimmung der Coefficienten ungerader

Ordnung der Function ^ immer die oberste Horizontalreihe des Schemas,0
deren Glieder nicht sämmtlich verschwinden.

Für die Erreichung des gesteckten Zieles war ein expliciter Ausdruck
der Form (dg) nicht erforderlich. Bei dem Ausdrucke, welcher Bd. 71
pag. 285 dieses Journals gegeben ist, habe ich die Coefficienten derjenigen
Form 2g(dy) =^^e^dyady1i angewendet, in welche clie Form 2f(dx) durch
die Einfllhrung der n Variablen yl und ya transformirt wird. Für die gegen-
wärtig geltende Voraussetzung, dass 2f(rfa?)I = J£rfa£ iWi kann die Form ( )}&
mit Hülfe der von den xa näeh den y0 genommenen partiellen Ableitungen
folgenderma,ssen dargestellt werden. Die Formeln (31.) auf pag. 283 und
(32.) auf pag. 284 a. a. 0. liefern für die Function ^(1,1), indem die a£
durch die ersetzt werden^ den Ausdruck

Der Bestandtheil

* ' 1 dx.dx, = tfyt-* * yi

nimmt durch die Einführung der n neuen Variablen yt und y 0 die Gestalt an
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Lipschitz, Beitrag zu der Theorie der Krümmung. 239

/ - > < > ,
Wird jetzt die Determinante ±-~ ----- ̂ - mit C nnd die partielle Deter-

l

minante — -^ - mit Ct bezeichnet, so ist bekanntlich -^- = ~-, und daher
dx* C

_
kommt für die Function ^ , 1) die Umformung

Da die Function ^ , 1), wenn die der Gleichung yl = const genügenden
Variablen xa durch die unabhängigen Variablen ya ausgedrückt werden, in
die Form 2 ( } übergeht, so entsteht die gesuchte Transformation dieses
Form dadurch, dass in dem vorstehenden Ausdruck das Differential dyl gleich
Null gesetzt wird, und es ist

Demnach "empfangen die Grossen > die Bestimmung

_ c c dygdyr
~~ l/lRit

Gleichzeitig besteht für die Form 2g(dy) die entsprechende Darstellung

Die Benutzung dieser Ausdrücke giebt bei n = 3 die Darstellung des
Gamsischen Krümmungsmasses, welche in art. 10 der disquisitiones generales
circa superßcies curvas mitgetheilt ist. Ferner giebt dieselbe die "Darstellung
des Coefficienten "̂"1 , der angeführten Verallgemeinerung des Gamsischen
Krümmungsmasses, welche Herr R. Beez in einem Bd. 7 pag. 387 der
mathematischen Annalen C. Newnanns publicirten Aufsatze „ttber das Krüm-
mungsmass von Mannigfaltigkeiten höherer Ordnung" entwickelt hat*).

*) Derselbe Verfasser leitet in ei»ein anderen Aufsätze »zur Theorie des Krttm-
mungsmasses von Mannigfaltigkeiten höherer Ordnung" Jahrgang 20, Heft 6 pag. 424
von SchlömilchB Zeitschrift für Matheinatik und Physik, duren directe Rdehnting Sie
Gleichungen ab, welehe ich vorhin aus Bd. 71 pag. 293 dieses Journals entnommen
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240 Lipschitz, Beitrag zu der Theorie der Krümmung.

Noch möchte ich den wesentlichen Unterschied hervorheben, welcher
zwischen der im Vorigen erörterten Verallgemeinerung und einer anderen
Verallgemeinerung des (rassischen Krümmungsmasses besteht. Die Grund-
eigenschaft des Gtocmiechen Krümmungsmasses, von einer Biegung der be-
treffenden Oberfläche unabhängig zu sein, kommt auch den auf der Oberfläche
zu ziehenden kürzesten Linien zu. Hiervon ausgehend hat Riemann in den
Untersuchungen über die Grundlagen der Geometrie an die Stelle von dem
Quadrate des Linearelements einer Oberfläche eine beliebige wesentlich po-
sitive quadratische Form von beliebig vielen Differentialen gesetzt, und
seinen Blick auf die Mannigfaltigkeiten der ersten Ordnung gerichtet, welche
den auf einer Oberfläche zu ziehenden kürzesten Linien entsprechen. Wenn
jene quadratische Form mit 2g(dy\= *Sea)TdyadyT bezeichnet wird, so sind
dies diejenigen Mannigfaltigkeiten der ersten Ordnung, für welche die erste
Variation des Integrals fv%g(dy) verschwindet. Mit diesem Mittel schuf
Riemann seine Ausdehnung des (?a«mischen Krümmungsmasses. Es ist
später möglich geworden, diesen Begriff, welchen wir Riemann verdanken,
ohne Hinzuziehung jener Mannigfaltigkeiten der ersten Ordnung darzustellen,
und er erscheint alsdann*) nach den oben gewählten Bezeichnungen als
der Quotient von zwei der Form g(dy) zugehörigen Covarianten:

und in den Zeichen — £(< , ', , ') = <7, *'-~ , ' ', dargestellt habe, und äussert
die Vermuthung, dass die Relationen zwischen den Grossen ( <?', , '), welche aus
diesen Gleichungen folgen, von mir übersehen sind. Allein diese Relationen sind
Bd. 71 pag. 295 ausdrücklich erwähnt; dagegen hat Herr Beez verkannt, dass diese
Relationen nur in dem Umfange bewiesen sind, als die Gleichungen gelten, aus denen
sie geschlossen werden, und dass die betreffenden Gleichungen nur so lange gelten,

_ _ 2 l 3
als die Form g(dy), zu welcher die quadrilineare Form &(dy,dy,dy,dfi gehört, aus
einer Form mit constanten Coefficienten i^dxi durch Hinzufügen der einen Gleichung

yl = const. entstanden ist. In demselben Aufsatze wird die Behauptung ausgesprochen,
dass die Verallgemeinerung des Krümmungsmasses — —- durch die Grossen e0)T und

deren nach den ya genommene partielle Derivirte nur für n = 3 darstellbar, dagegen
für grössere Werthe von n nicht darstellbar seij mit alleiniger Ausnahme des Falles,
wenn die Variablen a?tt rationale Functionen des ersten und zweiten Grades der Va-
riabl&a ya seien. Diese Behauptung, deren Unrichtigkeit für ungerade Werthe der Zahl
n bereits aus der Bd. 71 pag. 295 dieses Journals angeführten Eigenschaft des Ausdruckes

?j|r^' ersichtlich war, wird dufefa den oben in Betreff dieses Ausdruckes aufgestellten
Satz awsh £ü? gerade Werthe der Zahl n widerlegt.

*) Bd. 7t pag. 24 dieses Journals und Darbouxs Bulletin Bd. 4 pag. 150.
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Für den ursprünglichen Fall einer Fläche, wo n—1 = 2 ist, wird dieser
Quotient von zwei Covarianten stets von den eingehenden Differentialen un-
abhängig und gleich einer Invariante, nämlich dem Gamswchen Krümmungs-
masse selbst. Für einen beliebigen Werth der Zahl n— l verschwindet
der Quotient dann und nur dann, wenn die Form 2g(dy) in eine Form mit
constanten Coefficienten transformirt werden kann; er wird ferner dann und
nur dann constant, wenn die Form 2g(dy) in eine gewisse besondere Form
transformirt werden kann, welche Transformationen in sich selber zulässt.
Also bewahrt die Riemannschs Verallgemeinerung die drei Eigenschaften
des Ga&mschen Krümmungsmasses, bei einer Biegung der betreffenden
Fläche sich nicht zu ändern, ferner zu verschwinden, sobald die Fläche in
eine Ebene abwickelbar ist, und constant zu werden, sobald die Theile der
Fläche in einander verschiebbar sind.

Die vorhin behandelte Ausdehnung des Krümmungshalbmessers einer
Fläche bezieht sich auf eine Mannigfaltigkeit der (>--l)ten Ordnung, welche
aus einer Mannigfaltigkeit der nten Ordnung durch Hinzufügen einer Gleichung
herausgenommen ist. Das Quadrat des Linearelements der Mannigfaltigkeit
der wten Ordnung war Anfangs gleich einer beliebigen quadratischen Form
2f(dx) vorausgesetzt worden, und der Ausdruck "1 vertritt dem entsprechend
das Product der reciproken Werthe der n—l Hauptkrümmungshalbmesser.
Später wurde angenommen, dass die Form 2f(dx) gleich der besonderen
Form \ oder in eine solche transformirbar sei, und nur unter dieser

Voraussetzung ist der obige Satz bewiesen worden, dass der Ausdruck 1
z/0

für ein ungerades n eine Invariante, für ein gerades n die Quadratwurzel
aus einer Invariante der Form g(dy) ist. Unter derselben Voraussetzung
stellt der Ausdruck -~- für jedes n eine Invariante der Form g(dy) dar.
Dieser Ausdruck bedeutet, wie leicht zu erkennen, das Aggregat der

a "~ Amben aus den reciproken Werthen der n—l Hauptkrüm-
mungshalbmesser , und wird daher für n = 3 ebenfalls zu dem irakischen
Krümmungsmasse. Er bildet zugleich ein Mittelglied zwischen der in
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Eede stehenden Verallgemeinerung des Krümmungshalbmessers und der
Riemam&chsn Verallgemeinerung des Krümmungsmasses. Denn wenn für
einen beliebigen Werth der Zahl n—l der vorhin angegebene Quotient
zweier CoVarianten von den Differentialen unabhängig wird, und sich in eine In-
variante der Form g(dy) verwandelt, so ist diese Invariante*) unter der mehrfach

erwähnten Bedingung 2f(dx)~ <Sd$l gleich der Invariante -y™, durch die
4 1/0

Anzahl der Amben vn~~ y~~. ^ dividirt
M

Bonn, den 16. December 1875.

*) Bd. 71 pag. 294 und Bd. 72 pag. 33 dieses Journals.
l i
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